
Auf angewandte Chemie beziigliehe. 52~ 

keit, durch Drticken wird die im Gefitss zusammen- Fifo,. 28. 
gedrtickte Luft durch zwei im Halse des Gl~tschens ~'-~-~- 
befindliche L0cher ausgetrieben. Darch entsprechen- ~ 
des Drehen des StSpsels kann man den Inhalt des ~ 
Glases yon der Aussenluff abschliessen. ~ 

• Ein Titrirapparat mit selbstthitiger ~instellung 
uuf den Nullpunkt i) you H e i n r .  P o p p e r  2) besteht 

aas einer am oberen Ende kugelig erweiterten Btu'ette, ~ ~!~/[i~:ii 
die dureh einen seitliehen, etwas unter dem unteren ~a" .~i',iit! I[ 

Theilstrieh befindlichen horizontalen, dann abw~rts ~ i , ~ i  III11~111/t~I! i l : I f l ~  ~t~i.~ 

in Yerbindung steht, hn hmern tier Bt~rette ist tier ....... ~ .............. ~::~ ...... 
seitliche Rohransatz in ein dannes, aufwgrts gerich- 
tetes Rohr  fortgesetzt. Dieses geht iiber den Nullpunkt uud ist dana 
so weit umgebogen, dass das Ende mit dem Nullpunkt abschneidet. 
Mittelst einer Druekbirne, welehe an dem zweiten Tabus der Reservoir- 
flasehe befestigt ist, wird die :Titrirflfissigkeit in die B~irette gedr~ckt; 
beim Los]assen der Birne tritt ein Uebersehuss der Flassigkeit in das 
Reservoir zurack. Das obere Ende der Barette ist zar Reinigung der 
eintretenden Luft mit einem B unsen ' sehen  Wasehapparat verseben. 

]Ein Biirettenarrangement besehreibt E. M. J o h n s o n a ) .  Der 
Verfasser hat an einem Holzgestell seehs Btiretten neben einander unter- 
gebraeht. Das C~estell steht auf einem an einem Penster angebrachten 
Brett, Unter diesem befinden sieh seehs Flaseben mit Normalflassig- 
keiten. Jede Flasehe ist dureh einen doppelt durehbohrten Stopfen 
versehlossen. Die eine Bohrung dient zar Anbringung einer Druek 
birne, die andere nimmt ein his zum Boden der Flasehe reichendes 
Rohr auf, das dureh die Unterlage far das Barettengestell hindareh- 
geft~hrt und aber derselbeu reehtwinkelig gebogen ist. Das Ende der 
Glasr6hre ist dureh einen Sehlaueh mit der Barette, respective mit einem 
ldeinen Ansatzrohr derselben verbunden. 

:Ein Kohlensgurebestimmungsapparat,  den G. F. K u n t z e  ~) 
eonstruirt hat, besteht aus einem ldeinea E r 1 e n m e y e r-Kolben, einem 
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